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Mit VisCalor wird das weltweit erste thermoviskose Bulk-Fill 
Composite VisCalor bulk durch eine universelle Variante er-
gänzt, die für alle Kavitätenklassen indiziert ist. Während die 
Bulk-Fill Variante VisCalor bulk auf die einfache und schnelle Ver-
sorgung im Seitenzahnbereich setzt, sind mit VisCalor dank des 
großen Farbangebotes an VITA-Farben, einschließlich einer ergänzenden 
transluzenten Farbe, sehr ästhetische Frontzahnrestaurationen möglich. 
Beide Produkte basieren auf der einzigartigen Thermo-Viscous-Techno-
logy. Durch die extraorale Erwärmung wird VisCalor niedrigviskos und er-
möglicht eine Applikation, wie Sie es von Flowables gewohnt sind. Das 
Material � ießt optimal an Kavitätenwände und unter sich gehende Bereiche 
an. Dann kühlt das Material schnell auf Körpertemperatur ab, wird hoch-
viskos und kann wie ein klassisches stopfbares Composite ohne Zeitver-
lust modelliert werden. Die Vereinigung zweier unterschiedlicher Viskosi-
täten in einem Produkt garantiert ein einfaches und schnelles Handling, 
da separate Arbeitsschritte wie Unterfüllung und Deckschicht entfallen. 
Zudem ist VisCalor mit allen herkömmlichen Bondings kompatibel. Damit 
bietet VisCalor neben einer qualitativ hochwertigen und ästhetischen Res-
tauration eine ökonomische Alternative zu herkömmlichen Composites.
Die VisCalor SingleDose Caps zeichnen sich durch eine besonders lange 
und schmale Kanüle aus. Dies ermöglicht die direkte Anwendung auch in 
schwer zugänglichen Bereichen und engen Hohlräumen sowie eine luft-
blasenfreie Applikation, was zu einer langlebigen Restauration beiträgt. 

Langlebigkeit und Stabilität des Materials resultieren aus den exzellenten 
physikalischen Eigenschaften: Mit einem Füllstoffgehalt von 83 Gew.-% 
sowie einem sehr geringen Schrumpf von nur 1,4 Vol.-% ist VisCalor ein 
Composite-Material der Extraklasse. Zur Erwärmung von VisCalor eignet 
sich besonders der Caps Warmer, der ein schnelles Erwärmen von bis zu 
vier Caps gleichzeitig ermöglicht. Dies ist insbesondere beim Arbeiten in 
mehreren Inkrementen oder auch mit mehreren Farben von Vorteil. So 
schafft VisCalor damit die idealen Voraussetzungen für ein exzellentes 
Handling, eine einfache Anwendung sowie eine qualitativ hochwertige und 
langlebige Restauration von hoher Ästhetik – und das für alle Kavitäten-
klassen.

Thermoviskoses Füllungsmaterial 
für alle Kavitätenklassen
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Berührungslos,schnell und präzise werden mit dem zebris Kieferregistriersystem JMA-Optic alle 
Bewegungsfreiheitsgrade des Unterkiefers erfasst. Bei funktionsanalytischen Untersuchungen ist 
damit die Bestimmung von Diskoordinationen und Bewegungslimitationen als auch einer neuro-
muskulären Kieferrelation möglich. Zur Erstellung von funktionellem und präzisem Zahnersatz 
 errechnet das System die Einstellwerte der gängigen mechanischen und virtuellen Artikulatoren. 
Der scanbare patentierte zebris Kopplungslöffel misst die Position des Oberkiefers und stellt die 
Relation zwischen den Zahnober� ächen und dem Unterkiefersensor des Systems her. Die mit dem 
JMA System ermittelten Bewegungsdaten können als Real Movement Daten oder zur Program-

mierung virtueller Artikulatoren in CAD/CAM-Systeme (z. B. exocad) übertragen werden. Das 
JMA-Optic System bildet damit den wichtigen funktionellen Teil im digitalen Work� ow. 

Die Vorteile von JMA-Optic auf einen Blick:
• Bewegungsregistrierung der Unterkieferfunktion
•  Modul „Digitale Okklusionsanalyse“ zur farbcodierten Echtzeitdarstellung der statischen 

und dynamischen Kontaktsituation
•  Neues Modul zur Erstellung von von Rainbow®-Komfort- und therapeutischen Positio-

nierungsschienen
• Bestimmung aller Einstellparameter von mechanischen und virtuellen Artikulatoren
• Ein mechanischer Gesichtsbogen wird nicht mehr benötigt
• Modul zur Aufbereitung der Messdaten für CMDfact®

• Schnittstelle zu CAD/CAM-Systemen

Neue Dimension der Kieferregistrierung
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